
Jeder baut mit am Haus Jeder baut mit am Haus 
Gottes (1.Korinther 3,9-15)Gottes (1.Korinther 3,9-15)

Wir helfen einander, anbetende, Wir helfen einander, anbetende, 
dienende und bezeugende dienende und bezeugende 
Gemeinde zu sein und Jesus Gemeinde zu sein und Jesus 
ähnlicher zu werdenähnlicher zu werden  



Jeder baut mit am Haus 
Gottes
9 Denn wir sind Gottes Mitarbeiter; ihr aber seid 

Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. 
10 Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe 

ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt; ein 
anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, 
wie er darauf aufbaut. 

11 Denn einen anderen Grund kann niemand legen 
außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus 
Christus. 

12 Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, 
kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, 



Jeder baut mit am Haus 
Gottes 1.Korinther 3,9-15
13 so wird das Werk eines jeden offenbar werden; der 

Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer 
geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines 
jeden ist, wird das Feuer erproben. 

14 Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, 
bleibt, so wird er Lohn empfangen; 

15 wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er 
Schaden erleiden; er selbst aber wird gerettet 
werden, doch so wie durchs Feuer hindurch.



Der Auftrag JesuDer Auftrag Jesu

Matthäus 22,37-39Matthäus 22,37-39
Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, Jesus aber antwortete ihm: »Du sollst den Herrn, deinen Gott, 
lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem 
Gemüt« (5.Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. Gemüt« (5.Mose 6,5). Dies ist das höchste und größte Gebot. 
Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten Das andere aber ist dem gleich: »Du sollst deinen Nächsten 
lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18).lieben wie dich selbst« (3.Mose 19,18).

Matthäus 28,19-20Matthäus 28,19-20
Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet 
sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch 
befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an 
der Welt Ende.der Welt Ende.



Unser AuftragUnser Auftrag

Wir helfen einander, anbetende, Wir helfen einander, anbetende, 
dienende und bezeugende dienende und bezeugende 
Gemeinde zu sein und Jesus Gemeinde zu sein und Jesus 
ähnlicher zu werdenähnlicher zu werden  



2.Korinther 5,10 2.Korinther 5,10 

Denn wir alle müssen vor dem Denn wir alle müssen vor dem 
Richterstuhl des Christus offenbar Richterstuhl des Christus offenbar 
werden, damit jeder das empfängt, werden, damit jeder das empfängt, 
was er durch den Leib gewirkt hat, es was er durch den Leib gewirkt hat, es 
sei gut oder böse.sei gut oder böse.


